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konstruieren und die Endpunkte der beiden Vektoren verbinden. Dann liefert uns das Verhältnis der Verbindungslinie zu dem Zeitintervalle £0 — t± Gröfse, Richtung und Sinn von W in dem Zeitpunkte tQ = tv
Um die Komponenten Wx, Wy, Wz unseres Widerstandes nach den im Kreisel festen Koordinatenaxen XYZ zu berechnen, ziehen wir die Eulerschen Gleichungen heran.
In der That können wir diese Gleichungen, wie oben die Bewegungsgleichungen des einzelnen Massenpunktes und ebenso wie die mechanischen Differentialgleichungen überhaupt, in doppelter Weise auffassen. Wir können uns entweder die äufseren Kräfte gegeben denken und nach derjenigen Bewegung fragen, welche das System von einem gegebenen Anfangszustande aus auf Grund dieser Kräfte ausführt. Wir können uns aber auch andrerseits die Bewegung des Systems willkürlich gegeben denken und nach denjenigen Kräften fragen, welche zur Erzeugung dieser Bewegung erforderlich sind. Während die erstere Aufgabe die Integration der mechanischen Differentialgleichungen nötig macht, ist die letztere durch die in den Gleichungen angedeuteten Differentiationen zu erledigen. In diesem Paragraphen betrachten wir die Eulerschen Gleichungen von dem zuletzt charakterisierten Standpunkte.
Der gesuchte Trägheitswiderstand ist offenbar nach dem Gesetz der Gleichheit von Wirkung und Gegenwirkung der zur Erzeugung der Bewegung erforderlichen Kraft entgegengesetzt gleich. Entnehmen wir also die Komponenten A, M, N dieser Kraft aus den Eulerschen Gleichungen von pag. 140, so erhalten wir für die Komponenten des Widerstandes, bezogen auf das im Körper feste Koordinatensystem, die folgenden Werte:
,= _ A = — -~ -f Mr — Nq,
(2')
Dafs diese Bestimmung von W mit dem in (!') enthaltenen Werte zusammenfällt, ist nach unserer Ableitung der Eulerschen Gleichungen evident.
Wir wollen nun ferner annehmen, dafs auf unseren Kreisel von aufsen her ein irgendwie gegebenes Kraftsystem wirkt, welches, in gewohnter Weise zusammengesetzt, eine Drehkraft D ergiebt. Ihre Komponenten nach den Koordinatenaxen seien A, M, N.
Alsdann wird ein Teil der Impulsänderimg durch diese Drehkraft D kompensiert. Der übrig bleibende, nicht kompensierte Teil ergiebt

